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NEUEARTENder MELOLONTHIDEN-GATTUNGEN
HOLOTRIGHIA und PENTELIA

von .1. HoKcr

I. —Ailen mit behaarter Rrusl und nicht gekieltem Scheitel.

A. —Arien bei denen die zweite primlire Rippe der Flugeldecken

hinlen nicht breiter als das erste Interstitium ist.

Holotrichia ciliaticollis n. sp. —Ç. —Rufo-brunnea, supra

subopaca, snbtns nitida, capite prothoraceque piceis. Capite rugoso-

punclato, clypeo margine elevato, inedio emarginato ; antennis

brunneis, 10 articulatis ; prothorace longitudine latiore, sat dense

umbilicato-punetato, lateraliter subrugoso, lateribus ampliatis,

crenulatis, angulis poslicis obtusis, anticis porreclis, acutis, mar-

gine antico lateribusque longe ilavo-ciliatis ; scutello sat dense

punctato ; elytris sparsim punctatis, costis fere laevibus
;

pygidio

umbilicato-punctato, punctis minitussime setosis. Subtus pectore

dense flavo-piloso, abdomine remote subtiliter punctato, segmento

penultimo postice constricto, lateribus paulo densius et fortius

punctatis, sparsim llavo-pilosis ; articulo primo tarsorum postico-

rum secundo vix breviore, unguibus dente mediano armatis. —
Long. 27 raill.

Hab. : Tonkin.

Der H. tonkinensis Mos. àbnlich, aber von dieserArt leicbt durch

den lang bewimperten Vorderrand des Halsschildes zu unlerscbei-

den. Letzteres Merkmal findet sich auch bei der nabe verwandten

IL scrobiculata Brsk. doch ist bei dieser Art das Halsschild viel

grôber punktiert und auch auf dem Discus behaart. Die Fârbung
ist rotbraun, oben fast matt, Kopt und Halsschild sind dunkler ge-

fârbt. Der Kopf ist grob und runzelig puncktiert, der Rand des

Clypeus ist etwas aufgebogen, vorn in der Mitte ausgebuchtet. Die

braunen Fùhler sind zehngliedrig. Das Halsschild ist doppelt so

breit wie lang und ziemlich dicht punktiert. Die Punkte sind auf

dem Discus nicht tief, an den Seiten dagegen grôber und sind

die Zvvischenrâume hier runzelig. Die Halsscbildseiten sind bogen-

formig erweitert, krenuliert, lang gelbbraun bewimpert. Die Hin-

terecken sind stumpfwlnklig, die Yoitierecken sind vorgezogen und

spitzwinklig, der etwas aufgewort'ene Vorderrand tràgt kraftige,

lang behaarte Punkte. Das Schildchen ist ziemlich dicht punktiert,

bei dem einen der beiden vorliègenden $ mit giatter Mittellinie. Die

Flugeldecken sind weitlaiilig punktiert, die Rippen fast glatt. Das
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Pygidium ist massig dicht mit kurz beborsteten Punkten bedeckt.

Die Brust ist lang und dicbt gelb behaart, der Bauch fein und zer-

streut punktiert, das vorletzte Bauchsegment ist vor dem Hinter-

rande eingeschnûrt, an den Seiten dichter und ziemlich kraftig

punktiert und hier weitlàufig braun behaart. Das erste Glied der

Hintertarsen ist kaum merklich kùfzer als das zweite, die Krallen

tragen in der Mitte einen kràftigen Zahn.

Holotrichia costipennis n. sp. —Ç. —Oblongo ovata, pos-

tice paulo ampliata, picea, supra sericea, subtus subnitida. Capite

rugoso-punctato, clypeo margine antico emarginato, utrinque ro-

tundato ; antennis brunneis 10-articulatis
;

prothorace longitudine

plus daplo laiiore, fortiter umbilicato-punctato, linea média laevi,

lateribus haud crenulatis, margine antico carinato ; scutello, medio

excepto, punctulato ; elytris costatis, remote umbilicalopunctatis;

pygidio sat dense fortiter punctato. Subtus pectore contertîm punc-

tato, longe flavo-piloso, abdomine sparsim et subliliter, iu poste-

riore parte densius et fortius punctato ; articulo primo tarsorum

poslieorum abbreviato, unguibus dente valido armatis. —Long.

25 mill.

Hab. : China.

Dièse Art steht der II. subiridea Frm. nahe, ist aber durch die

viel kràftigere Skulptur der Oberseite unterschieden. Die Farbung

ist bei dem vorliegenden Ç dunkel schwarzbraun, die Oberseite ist

fast matt, seidenartig schimmernd, die Unterseite ist schwach glàn-

zend, Schenkel und Tarsen sind rotbraun. Der Kopf ist kraftig run-

zelig punktiert, der Glypeus in der Mitte des Yorderrandes ausge-

buchtet, seineVorderecken sindstark abgerundet.Diezehngliedrigen

Filhler sind braun. Das Halsschild ist mehr als doppell so breit wie

lang, seine Seiten sind in der Mitte bogenfôrmig erweitert und

nicht krenuliert, Vorder- und Hinterecken sind stumpfwinklig.

Die Oberseite ist mit Ausnahme einer schmalen glatten Mittellinie

mit Nabelpunkten bedeckt, welche neben den Seitenrândern und

vor dem Hinterrande dicht stehen und tief sind, so dass neben den

Seitenrândern das Halsschild runzelig erscheint. Die Punkte tragen

âusserst wïnzige Bôrstchen. Auf den Flugeldecken sind nicht nur

dieprimâren Rippen sondern auchdie Interstitien schwach gewôlbt,

wenn auch weniger wie erstere. Die Punkte stehen weitlàufig, an

den Seiten etwas dichter und sind die Zwischenràume zwischen den

Punkten schwach runzelig. Das Pygidium ist massig dicht mit

Nabelpunkten bedeckt, die kurz beborstet sind. Die Brust ist lang

gelb behaart, das Abdomen im vorderen Teile fein und zerstreut,

im hinteren Teile etwas kraftiger und grôber punktiert. Auch hier
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tragt jeder Punkt ein winziges Bôrstchen. Das vorletzte Bauchseg-

ment ist vor dem Hinterrande etwas eingeschniirt, so dass seitlich

eine Querschwiele entsseht. Das erste Glied der Hintertarsen ist

etwas kurzer als das zweite, die Krallen tragen in der Mitte einen

krâftigen, rechtwinklig stehenden Zahn.

Holotrichia latipalpisn. sp. —q. —Brunnea, nitida, elytris

dilutioribus. Capite riigoso-punctato, clypeo antice haud emargi-

nato, palpis maxillaribus articulo ultimo valde dilatato, apice

truneato ; anlennis brunneis 10-articulatis
;

prothorace reinote sal

forliter punctato, linea média antice abbreviata lœvi, in antoriore

parte sparsim flavo-piloso, transverso, lateribus medio rotundato-

dilatatis, haud crenulatis ; scutello, linea média excepta, punctato;

elytris punctatis, costis fere laevibus
;

pygidio sparsim punctulato.

Subtus pectore longe tlavo-hirto, abdomine remote punctato, seg-

mento penultimo macula laterali subopaca, flavo-pilosa ; articulo

primo tarsorum posticorum secundo longitudine aequali, unguibus

gracilibus, dente parvo mediano. —Long. 20 mill.

Hab. : Java (Tjikorai).

Dièse Art ist dadurch anffallend, dass das Endglied der Kiefern-

taster sebr stark verbreitert und am Ende gerade abgechnitten ist.

Eine àbnliche Bildung der Kieferntaster findet sich bei H. maxillata

Brsk., docli ist die Verbreiterung des Endgliedes bei latipalpis viel

bedeutender wie bei jener Art.

Die F;irbung ist braun, giànzend, die Mitte des Dalsscbildes ist

dunkler, die Flugeldecken sind gelbbraun. Der Kopf ist runzelig

punktiert, der Yorderrand des Glypeus ist nient ausgeran-

det. Die braunen Fûhler sind zehngliedrig und is der Fâcher

beirri çf nur wenig kurzer wie der Stiel. Das Halsschild ist weit-

luuiîg mit ziemlicb groben Punkten bedeckt, welebe vor dem Yor-

derrande abstehende gelbe Haare tragen. In der binteren Ilàlfte ist

eine glatte Mittellinie erkenntlicb. Die Seitenrander sind in der

Mitte bogenfôrmig erweitert, nach vorn mebr wie naçh hinten

verjûngt. Das Schildchen zeigt eine glatte Mittellinie. Die Flugel-

decken sind mâssig dicht mit groben Punkten bedeckt, die Bippen

tragen nur vereinzelte Punkte, die Seitenrander sind gelb bewim-

pert. Das schwach gewôlbte Pygidium ist zerstreut punktiert. Die

Brust ist dicht zottig gelb bebaart, das Abdomen ist zerstreut punk-

tiert, das vorletzte Baucbsegment etwas dichter und seitwârts mit

eineni bebaarten Fleck versehen. Das erste Glied der Hintertarsen

ist so lang wie das zweite. Die Krallen sind sebr schlank und tragen

in der Mitte einen kleinen, rechtwinklig abstebenden Zahn.
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B. —Arten, bei denen die zweite primare Rippe der Fliigeldecken

hinten breiter als das erste Interstitium ist.

Hollotrichia serraticollis n. sp. —H. sermtœ Fab. affinis.

Fusca, supra pruinosa, pygidio abdomineque (lavis. Cnpite sat for-

titer punctato, fronte juxta clypei suturam fere lœvi, clypeo mar-

gine antico pariim reflexo, medio emarginato; antennis brunneis

10-articulatis; prothorace haud dense sat fortiter punctato, in pos-

teriore parte linea mediana lœvi, paulo post médium rotundato-

dilatato, antice magis quam postice attenuato, lateribus crenulatis
;

scutello, medio excepto, punctato ; elytris sat remote punctatis,

costis lœvioribus
;

pigidio haud dense fortiter punctato, subrugoso.

Subtus pectore ilavo cioereo-piloso, abdomine medio fere lœvi,

lateribus subtiliter punctatis, segmento penultimo lateraliter flavo-

piloso, articulo primo tarsorum poslicorum secundo vix lougiore,

unguibus medio dentatis. —Long. 22 mill.

Hab. : India (Madura).

Die Art steht der //. serrata Fab. sehr nahe, doch unterscheidet.

sie sich dadurch, dass das Halsschild nach hinten weniger verengt

ist. Die Farbung ist âhnlich wie bei serrata. Der Kopf ist grob

punktiert, der Scheitel aber nicht runzelig und nicht so stark

gewôlbt wie bei serrata. Die Stirn ist an der Clypeusnaht fastglatt,

zuweilen auch die Basis des Glypeus. Letzterer ist vor seiner Basis

schwach erweitert, sein Vorderrand ist in der Mitte kurz ausge-

schnitten. Das Halsschild hat eine ahnliche Skulptur wie serrata,

doch ist es, wie bereits ërwahnt, im hinteren Teile weniger ver-

jiingt, so dass die seitliche Erweiterung Hacher gerundet erscheint.

Das Schildchen ist mit Ausnahme einer glatten Mittellinie punk-

tiert. Die Flugeldecken sind von gleicher Skulptur wie bei serrata.

Das Pygidium ist zwar nicht dicht aber ziemlich grob punktiert,

schwach gerunzelt. Die Brust ist gelblich behaart, das Abdomen in

der Mitte fast glatt, an den Seiten zerstreut und fein punktiert. Das

vorletzte Bauchsegmeut tràgt an den Seiten eine diinne gelbliche

Behaarung. Das erste Glied der Hintertarsen ist kaum langer als

das zweite, die Krallen tragen einen rechtwinklig abstehenden

mittleren Zahn.

Holotrichia ceylonensis n. sp. —H. serrata? Fab. affinis.

Fusca, supra pruinosa, pygidio abdomineque ilavis. Gapite fortiter

punctato, vertice rugoso, fronte juxta clypei suturam fere lœvi,

clypeo margine antico retlexo, sinuato; antennis brunneis 10-arti-

culalis, flabello diluliore ;
prothorace haud dense punctato, linea

média antice abbreviata laevi, medio rotundato-dilatato, angulis

posticis valde obtusis, angulis anticis parum porrectis, lateribus
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fortiter crenulalis ; scutello sparsim punctato, medio lœvi ; elytris

haud crebre punctatis, costis sparsim punctulatis; pygidio remote

sat subtiliter punctato. Subtus pèctore llavo-cinereo-piloso, abdo-

niine fere lœvi, articulo primo tarsonim posticorumsecundo parum

longiore, unguibus dente mediano armatis. —Long. 23-25 mill.

Hab. : Ceylon.

Die Arl isl der //. serràta Fab. gleichfalls sehr ahnlich. Sie ist

etwas gedrungener gebaut, dunkel rôtlichbraun, Pygidium lind

Abdomen siud gelb. Der Kopf ist grob punktiert, der Scheitel rnn-

zelig, die Stirn vor der Naht fast glatt. Die Stirn ist wenigerabschùs-

sig wie bei serrata. Die Punktierung des Clypeus ist ein wenig

weitlàufiger wie bei letzlerer Art, der Vorderrand des Clypeus ist

flach ausgebuchtet und vor seiner Basis ist der Clypeus nicht ver-

breitert wie bei serrata. Das Scbildehen ist zerstreut punktiert mit

glatter Milte. Die Flqgeldecken sind massig dicht punktiert, auf den

Rippen stehen die Punkte viel weitlàufiger. Die Punktierung des

Pygidiums ist wenig dicht und ziemlich schwach. Die Brust ist

gelblichgrau behaart, das Abdomen fast glatt. Das erste Glied der

Hintertarsen ist ein wenig langer als das zweite, die Krallen tragen

in der Mitte einen rechtwinklig abstehenden, nicht sehr kraftigen

Zahn.

Holotrichia biscuspis n. sp. —Brunnea, supra opaca, prui-

nosa, capite thoraeeque obscurioribus, pygidio abdomineque ilavis.

Capite crebre punctato, clypeo haud emarginato; antennis brunneis

10-articulalis, ilabello parvo; prothorace subtiliter punctato, lato,

lateribus medio valdedilatatis, crenulatis, angulis anticis et posticis

breviter rotundatis ; scutello punctulato ; elytris punctatis, costis

kevioribus; pygidio haud dense punctato. Subtus pectore dense

llavo villoso, abdomine medio nitido, lateribus subopacis ; spina

longiore tibiarum posticarum apice emarginato; articulo primo

tarsorum posticorum secundo longitudine œquali, unguibus medio

dentatis. —Long. 23-28 mill.

Hab. : Cochinchina.

Der //. Geilenkenseri Rtt. ahnlich, grôsser, leicht daran erkennt-

lich, dassder grôssere Sporn der Hinterschienen am Ende ausge-

randet ist. Die Oberseile ist braun, pruinôs, Kopf und Halsschild

sind dunkler gefarbt. Der Kopf ist dicht, die Stirn fast runzelig

punktiert, an der Clypeusnaht mehr oder weniger glatt. Der Vorder-

rand des Clypeus ist nicht ausgerandet. Die braunen Fiihler siud

zehngliedrig, der Fâcher ist auch beim -/ ziemlich klein. Das Hals-

schild isl fein und massig dicht punktiert, seine Seiten sind krenu-

liert, in der Mitte stark bogenformig erweitert, Vprder- und Hinter-
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ecken sind kurz abgerundet. Das Schildchen ist fein punktiert. Die

Fliigeldecken sind neben der Naht etwas krâftiger punktiert wie an
den Seiten, die schwach hervortretenden Rippen tragen nui-

vereinzelte Punkte. Das gelbe Pygidium ist nach dem Hinterrande zu
etwas krâftiger punktiert wie im vorderen Teile, zuweilen schwach
gerunzelt. Die Brust ist dicht gelblich behaart, das Abdomen in der

Mitte glanzend, an den Seiten etwas matt, das letzte Banchsegment
tràgt vor dem Vorderrande eine glatte Querleiste. Das erste Glied

der Hintertarsen ist von gleicher Lange wie daszweite, die Klauen

tragen in der Mitte einen rechtwinklig abstehenden Zahn.

Holotrichia opacipennis n sp. —Brunnea, capitethoraceque

piceis, elytris pruinosis, pygidio abdomineque fulvis. Capite dense

punctato, clypeo levissime emarginato ; antennis branneis 10-arti-

culatis, flabello in utroque sexu parvo; prothorace sat crebre punc-

tato, longitndine multo latiore, lateribus medio ampliatis, subcre-

nulatis, angulis posticis obtusis, subrotundatis ; scutello sparsim

punctato; elytris haud crebre punctatis, subcostatis; pygidio umbi-

licato-punctato. Subtus pectore, medio excepto, haud dense flavo-

piloso, abdomine medio fere Iaevi, nitido, lateribus subopacis;

articulo primo tarsorum posticorum secundo longitudine sequali,

unguibus medio dentatis. —Long. 20-22 mill.

Hab. : Tonkin (Laos).

Der H. Geilenheuseri Rtt. àhnlich, etwas schlanker, das Halsschild

glanzend und viel dichter und tiefer punktiert. Kopf und Halsschild

sind schwàrzlich, die Fliigeldecken sind braun, pruinôs. Der Kopf

ist dicht punktiert, der Vorderrand des Clypeus kaum merklich

ausgebuchtet. Die braunen Ftihler sind zehngliedrig, der Fiihler-

fàcher ist in beiden Geschlechtern klein. Das Halsschild ist mehr als

doppelt so breit wie lang, seine Seiten sind bogenfôrmig erweitert,

aber viel weniger wie bei Geilenheuseri. Die Seitenrânder sind nur

ganz schwach krenuliert. Die Punktierung ist ziemlich kràftig und

nach den Seiten zu dichter. Das Schildchen tràgt einige Punkte

jederseits der Mitte. Die Fliigeldecken tragen massig dicht stehende

Nabelpunkte, die Rippen treten schwach hervor. Das Pygidium ist

gelbbraun, schwach glanzend und nicht sehr dicht mit Nabel-

punkten bedeckt.Die Unterseite ist braun, das Abdomen gelbbraun.

Die Brust ist an den Seiten dunn behaart, das Abdomen in der

Mitte fast glatt, glanzend, an den Seiten dagegen etwas matter. Auf
dem vorletzten Bauchsegment befindet sich seitlich ein matter,

einzelne Haare tragender Fleck. Das letzte Bauchsegment ist beim

9 hinten in der Mitte etwas bogenfôrmig erweitert und der Band
des Pygidiums ist etwas aus- und aufwârts gebogen, àhnlich aber
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schwâcher wie bei H. pygidialis Brsk. Ç. Die Beine sind braun, das

erste Tarsenglied der flinterbeine ist so lang wie das zweite, die

Krallen tragen in der Mitte einen rechtwinklig abstehenden Zahn.

Holotrichia seticollia n. sp. —Picea, pruinosa, pectoris ab-

dominisque mediis nilidis. Capite fortiter punctato, clypeo medio

emargïnato ; antermis brunneis 10-articulatis
;

prothorace longitu-

dine latiore, lateribus crenulatis, paulo post médium rotundato

ampliatis, angulis anticis paru m prominulis, posticis rotundatis,

disco sparsirn, lateraliter in anteriore ]>arte sat dense punctato,

ubique punclis raris majoribus flavo-pilosis ; scutello sparsim

punctato ; elytris costis sparsim, interstitiis densius punctatis, costis

interdum nonnullis punctis pilosis
;

pygidio haud crebre umbili-

cato-punctato. Subtus pectore dense punctato et flavo-hirto, abdo-

mine rem o te subtiliter punctulato ; articule primo tarsorum posti-

corum secundo haud breviore, unguibus dente mediano armatis.

—Long. 22 mill.

Hab. : Darjeeling.

Die Art gehôrt in die Yerwandtschatt der H. pruinosa Wied. und

ist an dem behaarten Halsscbild leicht zu erkennen. Die F;irbimg

istschwarzbraun, pruinôs, der Kopf, die Mitte von Brust und Abdo-

men sowie die Beine sind glanzend. Der Kopf ist krâftig, auf der

Stirn t'ast runzelig punktiert, der abgerundete Clypeus ist in der

Mitte des Vorderrandes kurz dreieckig ausgeschweift. Das Halsscbild

istbedeutend breiter als lang, etwas hinterder Mitte am breitesten,

nach vorn und hinten verjiingt. Die Seitenrander sind krenuliert

unt ebenso wie der aufgeworfene Vorderrand gelb bewimpert. Die

Punklierung des Halsscbildes ist weitlàuiig und nur an den Seiten

vor den Vorderecken ziemlicb dieht. Auf der ganzen Oberflàchë

zerstreut befinden sich vereinzelte grobe Punkte, die jeder ein

abstehendes Haar tragen. Die Zabi dieser Punkte ist bei den

eiuzelnen Indivîduen versebieden. Das Scbildchen trâgt feine

Punkte, die Mitte ist fast punktfrei. Auf den Flïigeldecken sind

die primaren Rippen nur sehr vereinzelt punktiert, bei einigen

Fxemplaren fast glatt, wâhrend die Interstitien eiue massig

dicbte Punktierung zeigen. Bei einem der vorliegenden Exemplare

befinden sich auf den drei ersten primaren Rippen vereinzelte

grobe Punkte mit langen abstehenden gelben Haaren. Das Pygi-

dium ist mit niebt dicht stehenden Nabelpunkten bedeckt. Die

dicht nadelrissige Brust ist lang gelb behaart, das Abdomen ist fein

nnd sebr zerstreut punktiert, in der Mitte glanzend, an den Seiten

matt. Das vorletzte Bauebsegment tràgt seitlicb einzelne lange

Haare. Die beiden ersten Tarsenglieder der Hînterbeine sind unge-

fâhr von gleicher Lange, die Krallen tragen in der Mitte einen

rechtwinklig abstehenden Zahn.
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Holotrichia sulana n. sp. —H. pretiosae Brsk. affinis.

Supra picea, pruinosa, pygidio abdomineque flavis, pectore pedi-

busque brunneis. Capite grosse punctato, clypeo margine elevato,

medio leviter emarginato'; anlennis brunneis 10-articulatis; protho-

race haud dense punctato, longitudine multo latiore, lateribus medio

ampliatis, ad angulos anticos parum explanatis ; scutello sparsim

punctulato ; elytris mediocriter dense punctatis, costis taevioribus
;

pygidio remote punctato. Subtus pectore griseo-piloso, abdomine
subopaco sparsim punctato, punctis setiferis ; articulo primo

tarsorum posticorum secundo longitudine aequali, unguibus

medio dente parvo armatis. — Long. 17 mill.

Hab. : Sula Ins.

Die Art ist der //. pretiosa Brsk. von Amboina sehr àbnlich, doch

leicht dadurch zu unterscheiden^dass bei ihr die Seitenrander vor

den Vorderecken schwach lappenforinig aut'gebogen" sind. Die

Oberseite ist schwarzbraun, pruinôs. Der Kopf ist grob punktiert,

die Stirn jedoch nicbt gerunzelt wie bei pretiosa. Die Basis des

Glypeus ist ebenso wie bei letzterer Art in der Mitte runzelig, der

Band des Glypeus ist aufgebogen, in der Mitte leicht ausgebuchtet.

Das Halsscbild ist ebenso punktiert wie bei preliosa, die Seiten sind

in der Mitte bogënfôrmig erweitert, nacb binten etwas stârker wie

nach vorn verjùngt, die Hinterecken sind sehr stumpf, kurz abge-

rundet. Das Schildchen trâgteinige feine Punkte. Die Fli'igeldecken

sind màssig dicht punktiert, auf den deutlich hervortretenden

Bippen stehen die Punkte weitlàufîger. Das Pygidium ist gelb, zer-

streut punktiert. Die Unterseite ist braun, das Abdomen gelb. Die

Brust is graugelb behaart, das Abdomen ist bei dem einen, jeden-

falls t'rischeren dei' beideri vorliegenden Exemplare. matt, weillaufig

punktiert, jeder Punkt ist gelb beborstet. Das erste Glied der Hin-

tertarsen ist so lang wie das zweite, die Krallen tragen in der Mitte

einen kleinen, nach der verdickten Basis zu geneigten Zahn.

Holotrichia moana n. sp. —Castanea, nitida, elytris, pygidio

abdomineque flavis. Gapite dense et fortiter punctato, fronte parum

impressa, clypeo antice paulo elevato, medio emarginato ; antennis

brunneis 10-articulatis, tlabello flavo
;

prothorace haud dense punc-

tato, lateribus pOst médium valde ampliaLis, ante médium sinuatis
;

scutello, medio excepto, punctulato ; elytris grosse punctatis,

subcostatis
;

pygidio sparsim punctulato. Subtus pectore flavo pi-

loso, abdomine remote aciculato-punctat.o, punctis setiferis, medio

nitido, laterihus opacis ; articulo primo tarsorum posticorum se-

cundo vix breviore, unguibus dente parvo mediano armatis. —
Long. 20 mill.

Hab. : Moa Ins.
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Die Art gehôrt in die Verwandtschaft der H. constricta Bumr . Sie

ist braun, glânzend, Fliigeldecken, Pygidium und Abdomen sind

gelb gefarbt. Der Kopf ist grob und dicht punktiert, hinter der

Clypeusnaht in der Mitte schwach eingedrûckt. Der Rand des

Clypeus ist etwas aufgebogen, in der Mitte ausgerandet. Die

braunen Fûhler sind zebngliedrig, der F;icher ist gelblich, beim

çf so lang wie die fftnf vorhergehenden Glieder des Stieles

zusammen, beim $ noch etwas kiirzer. Das Halsschild ist nicht

sehr diclit mit groben Punkten bedeckt, hinter der Mitte stark

bogenfôrmig erweitert, dahinter jedoch weniger stark eingezogen

wie bei constricta. Vor der Mitte sind die Seitenrander ausge-

buchtet, die Vorderecken sind nicht aufgebogen^ kurz abge-

rundet. Das Schildchen ist mit Ausnahme einer glatten Mittellinie

punktiert. Die Flugeldecken sind grob punktiert, die Rippen

schwach erhaben, die Punkte auf ihnen weitlâuflger gestellt. Das

Pygidium ist schwach gewôlbt, ziemlich weitlâufig punktiert. Die

Brust ist gelblich behaart, das Abdomen weitlâufig mit nadelris-

sigen Punkten bedeckt, die gelbe Borstenhaare tragen. Die Mitte

des Abdomens ist glànzend, die Seiten sind matt. Das erste Glied

der Hintertarsen ist fast so lang wie daszweite, die Krallen tragen

in der Mitte einen kleinen, nach der Basis zu geneigten Zahn.

Holotrichia yunnana n. sp. —Rufo-flava, supra sericea.

Capite, fronte sparsim punctulata, paulo impressa, clypeo dense

punctato, margine antico subtiliter emarginato; antennis brunneis

10-articulatis ; prothorace haud dense punctato, valde transverso,

lateribus medio ainpliatis, angulis anticis po'rrectis, margine postico

scutellum versus pàrum producto; scutello, linea média excepta,

punctato ; elytris sat fortiter punctatis, costis fere lœvibus
;

pygi-

dio opaco, aciculato -punctalo, punctis tlavo-setosis. Subtus pectore

flavo-piloso, abdomine medio nitido, sparsim punctulalo, lateribus

opacis densius punctatis, punctis setiferis ; articulo primo tarso-

rum posticorum secundo longitudine sequali, calcaribus tibiarum

posticarum femin;e angustis, unguibus infra médium dentatis. —
Long. 20 mil!.

Hab. : Yunnan (Tali).

Die Art bat Ahnlichkeit mit H. flavosericea Brsk. Sie ist jedoch

grôsser und auffallend durch das sehr knrze und breite Halsschild.

Die Fàrbung ist gelbbrann, die Oberseite ist seidenglânzend. Die

Stirn ist weitliiufig punktiert, ihre Mitte an der Clypeusnaht ein

wenig eingedrûckt. Die Punktierung des Clypeus ist etwas grôber

und namentlich an der Basis dicht. Letztere ist etwas gewôlbt, so

dass die Clypeusnaht tief eingi risse n erscheint. Die Fiihler sind

zehngliedi'ig, der Fâcher ist bei ni çf so lang wie die fùiif vorher-
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gehenden Glieder des Stieles, beim Ç etwas kiirzer. Das Halsschild

ist sehr kurz und breit, mâssig dicht punktiert mit undeutlicher

glatter Mittellinie. Die Seiten sind in der Mitte bogenfôrmig

erweitert, die Hinterecken nùr wenig stumpf, «lie Vorderecken

sind etwas vorgezogen. Der Hinterrarid des Halsscbildes ist vor

dem Schildchen bogenfôrmig nacb binten erweitert. Das Scbildchen

.ist fein punktiert mit glatter Mittellinie. Die Punktierung der

Flïigeldecken ist nicht sehr dicht aber ziemlich grob, die Rippen

sind fasL glatt Das Pygidium ist matt und mit feinen nadelrissigen

Punkten bedeckt, die kurz gelb beborstet sind. Die Brust isl Iang

gelb behaart, das Abdomen in der Mitte glanzend und weitlâufig

-punktiert, an den Seiten matt und dichter punktiert. Aile Punkte

sind gelb beborstet. Die Sporen am Ende der Hinterschienen sind

bei dieser Art beim $ ebenso lang und schmal wie beim cf. Das

erste Glied der Hintertarsen ist so lang wie das zweite, der l'ange

Krallenzahn steht etwas unterhalb der Mitte, so dass die Kralle fast

gespalten erscheint.

Holotrichia tuberculata Mus. —Dièse Art ist Ann. Soc. ent.

Belg. 1908 p. 358 nicht, wie dort falschtich angegeben, nach einein

mànnlichen, sondern nach einem weiblichen Exemplar beschrie-

ben. Derçf ist noch unbekannt.

Holotrichia iridescens Mos. —In den Ann. Soc. ent. Belg.

1908, p. 340, habe ich eine Art unler diesem Namenauf Grund von

4 tf und 4 $ beschrieben. Ich habe jelzt die Genitalien der 4 çf

untersucbt und dabei derartige Unterschiede gefunden, dass ich

sicher 4 verscbiedene, einander sehr nahe stehende Arien bei der

Beschreibung vor mir gebabt habe. Fur diejenige Art, von der die

meisten Exemplare, namlich 1 çf und 3 Ç vorliegen, mag der Name
iridescens erhalten bleiben. Die Diagnose dieser A rt lautet :

Oblonga, robusta, poslice paulo ampliata, nigra, nitida, plus

minusve violaceo-micans. Capite fortiter subrugoso-punctato, clypeo

margine vix elevato, antice medio sinuato ; antennis rutls 10-arti-

culatis, flabello in utroque sexu parvo
;

prothorace disco fortiter

umbilicato-, lateraliter subrngoso punctato, longitudine plus duplo

latiore, lateribus subcrenulatis, medio ampliatis, post médium
subsinuatis, angulis poslicis obtusis, margine postico fortiter cre-

nulato ; scutello, medio excepto, punctato ; elytris subrugosis,

grosse umbilicato- punctatis
;

pygidio sat dense punctato, longitu-

dine vix latiore. Peclore flavo-piloso, abdomine unique punctato,

segmento penultimo postice parum cônstricto, sparsissime Ilavo-

piloso; tarsis lirunneis,articulo primo tarsorum posticorum secundo
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parum longiore, unguibus dente médiane- acuto armatis. —Long.

24 mill.

Hab. : Tonkin (Than-Moi).

Schwarz, glànzend, mehr oder wehiger violett schimmernd. Der

Kopf istgrob, etwas runzelig punktiert, der Clypeus ist vorn kaum
âufgebogen, in der Mitte schwach ausgebuchtet. Die Fiïhler sind

rotbraun, zehngliedrig, der Fâcher ist in beiden Geschlechtern nur

klein, ungefàhr so lang wie die vier vorhergehenden Glieder des

Stieles zusammen. Das Halsscbild ist mehr als doppelt so lang wie

breit, ziemlich dicht mit groben Nabelpunkten bedeckt, neben den

Seitenrândern runzelig. Es ist in der Mitte bogenfôrmig erweitert,

die Seitenrànder sind schwach krenuliert, hinter der Mitte kaum
merklich ausgebuchtet. Der Vorderrand ist wulstig-, der Hinterrand

kràftig krenuliert, doch so, dass der àusserste schmale Saum glatt

ist. Das Schildchên zeigt eine glatte Mittellinie. Die Fliigeldecken

sind massig dicht mit Nabelpunkten bedeckt, die Zwischenrâume
schwach gerunzelt. Das Pygidium ist schwach gewôlbt, nur wenig

breiter wie lang, ziemlich dicht nabelartig punktiert. Die Brust

ist mit Ausnahme der Mitte dicht punktiert und gelblich behaart,

das Abdomen in beiden Geschlechtern ûberall. an den Seiten etwas

dichter punktiert Das vorletzte Dauchsegment ist vor dem Hinter-

rande eigeschniïrt und tragt vereinzelte feine Harchen. Die Tarsen

sind braun, das erste Glied der Hintertarsen erscheint namentlich

beim 7 ein klein wenig langer als das zweite, die Krallen tragen in

der Mitte einen kraftigen Zahn.

Holotrichia monta.na n. sp. —
tf.

—IL iridescenti valde

affînis. Nigra, nitida, elylris piceis, violaceo-micantibus, pygidio

abdomineque brunneis. Capite fortiter punctato, clypeo antice

emarginato; antennis rufîs, 10 arliculatis, llabellu parvo;prothorace

sat dense mediocriter punctato, Iateribus medio parum ampliatis,

subcrenulatis, angulis posticis obtusis, margine postico, medio

excepto, crenulato; scutello sparsim punctato; elytris haud dense

punctatis, costis obsoletis fere laevibus; pygidio longitudine multo

latiore, remote sat subtiliter punctato. Subtus peclore ilavo-piloso,

abdomine sparsim punctato, punchs minutissime setosis, segmento

penultimo postice parum constricto, sparsissime piloso; tarsis

piceis, articulo primo tarsorum posticorum secundo longitudine

aequali, unguibus medio dentatis. —Long. 25 mill.

Hab. : Tonkin (Montes Mauson).

Die Unterschiede von der vorhergehenden Art sind nur gering.

Abgesehen von der abweichenden Fàrbung ist das Halsschild bei

dem vorliegenden ^f seitlich weniger erweitert als bei iridescens,
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die Punktieriing der Oberflàche ist ein wenig schwâcher, ebenso
die Krenulierung am Hinterrande. Die Punktieriing der Flû-

geldecken ist gleichfalls etwas schwâcher, die Zwischenràume
zwischen den Punkten sind kaum gerunzelt. Das Pygidium, welches
bei iridescens ziemlich ebenso lang wie breitist, ist bei montanaum
die Hâlfte breiter als lang und die Punktieriing ist weitlâufiger

und etwas feiner. Auf der Unterseite ist bei dem Exemplar von
montana auch die Mitte der Brust behaart wahrend bei iridescens

die Mitte fast kahl ist. Auf dem Abdomen steben die Punkte bei

montana, nainentiich auf den Seiten, viel wetlàufiger und ist auch
die Punktieriing der Beine eine feinere.

Holotrichia rufala n. sp.— Oblouga, postice parum ampliata,

nitida, rufo-brunnea, violaceo-rnicans, capite prothoraceque obscu-

rioribus. Capite rugoso-punctato, clypeo margine elevato, antice

pauio exciso ; antennis brunneis, 10-articulatis
;

prolhorace sat

dense umbilicato-punctato, lateraliter subrugoso, longitudine plus

duplo latiore, lateribus subcrenulatis, medio ampliatis, angulis

posticis obtusis, margine postico lateraliter fortiter crenulato;

scutello sparsim punctato; elytris umbilicato-punctatis, subrugosis,

costis obsoletis fere laevibus; pygidio longitudine paulo latiore,

sat dense punctato. Subtus pectore ilavo-hirto, abdomine medio

subtilissime remote punctulato, lateribus, praecipue segmenti

penultimi densius et fortius punctatis, punctis setas minutas feren-

tibus; articulo primo tarsorum posticorum secundo longitudine

aequali,unguibus dente valido mediano armatis. —Long. 22-24 mill.

Hab. : Tonkin (Ïhan-Moi).

Dièse Art stehtden vorhergehenden gleichfalls sehr nahe, ist etwas

kleiner und abgesehen von der Fàrbungdadurch zu unterscheiden,

dass der Band des Clypeus an den Seiten ziemlich stark aufgebogen

ist. Die Fârbung ist ein rôtliches Braun mit violettem Schimmer,

Kopf und Halsschild sind etwas dunkler gefarbt. Der Kopf ist

runzlig punktiert, der Clypeus in der Mitte schwach ausgebuchtet

und hier schwâcher aufgebogen wie an den Seiten. Das Halsschild

ist ziemlich dicht mit Nabelpunkten besetzt, an den Seiten schwach

runzlig. Es ist mehr als doppelt so breit wie lang, in der Mitte

bogenfôrmig erweitert. Seine Seitenrânder sind schwach krenu-

liert und braun bewimpert, die Hinterecken sind stumpf, die

schwach vorgezogenen Vorderecken fast rechtwinklig. Der

Vorderrand ist wulstig, der Hinterrand krenuliert. Das Schildchen

ist zerstreut punktiert ohne glatte Mittellinie. Die Fliigeldecken

sind miissig dicht mit Nabelpunkten bedeckt, die schwach hervor-

tretenden Bippen sind fast glatt. Das Pygidium ist namentlich
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beim çf etwas breiter wie lang und ziemlich dicbt nabelartig punk-

tiert. Die Brust ist mit Ausnahme der scbmalen Mitte gelb bebaart,

das Abdomen in der Mitte fein and zerstreut nadelrissig punktiert

und mit âusserst kurzen Bôrstchen versehen. An den Seiten steben

die Punkte namentlich auf de m vorletzten Bauchseginent etwas

dichter und sind aucb ein weriig grôher. Das vorletzte Bauchseg-

inent ist vor dem Hinterrande sehwach eingeschnïirt und an den

Seiten mit einigen Haaren besetzt. Die Beine sind weitlàufig, ziem-

lich kràftig punktiert, das erste (i lied der Hintêrtarsen ist so lang

wie das zweite, die Kralien tragen in der Mitte einen kràftigen

Zahn.

Holotrichia sororia n. sp. —cf.— - Castanea, nitida, violaceo-

micans, capite prothoraceque piceis, pygidio abdomineque rufo-

tlavis. Capite fortiter, clypeo subrugoso-punctatq, clypei margine

parum elevato, antice medio sinuato; anlennis rufis 10-articulatis;

prothorace transverso, umbilicàto-punctato, lateraliter subrugosô,

lateribus medio amplialis, margine postico, medio excepto, crenu-

lato; scutello sparsim punctato; elylris subrugosis, sàt fortiter

punctatis, costis obsoletis sublaeyibus; pygidio longitudinc latiore,

sparsim punctato. Subtus pectore dense punctato, tlavo-piloso,

abdomine medio sparsissisme subtiliter punctulato, lateribus parum

densius et fortius punctatis, segmento penultimo postice paulo

constricto, sparsim flavo-piloso ; articulo primo tarsorum posti-

corum secundo haud breviore, unguibus medio dentalis. —Long.

21 niill.

Hab. : Tonkin (Munies Mauson).

Der //. rufula sehr àhnlich, etwas dunkler gefârbt, in der

SkulpUir d^s Pygidium verschieden. Kopf und Halsschild sind

schwàrzlich, die Flùgeldecken braun mit violettem Schimmer. Der

Kopf ist kràftig punktiertj der Glypeus etwas runzelig. Sein Band

ist ein wen.ig aufgebogen, schwàcher wie bei rufula, der Yorder-

rand ist in i\rv Mitte ausgebucu tel. Die gelbbraunen Fùhler sind

zehngliedrig, der Fâcher isl beim :}
'so lang wie die vier vorherge-

henden Glieder des Stieles zusammen Das Halsschild ist ebenso

geformt wie bei rufula, aber nichtso dicht punktiert. Die Skulptur

von Pchildchen und Flùgeldecken ist ahnlich wie bei rufula.

Wàhrend das Pygidium bei letzterer Art ziemlich dicht mit Nabel-

punkten bedeckt ist, ist es bei sororia nursehr weitlàufig punktiert.

Die Qntersei te ist braun, das Abdomen gelbbraun. Die Brust ist

lang gelb behaart, bei dem vorliegenden Exemplar aucb in d^v

Milte. Das Abdomen zeigt in der Mitte eine sehr feine und zerstruete

Punktierung. An den Seiten sind die Punkte ein wenig starker und
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stehen auch etwas dichter, aber immerhin nur sveitlaufig. Das
erste Glied der Hintertarsen ist von gleicher Lange wie das zweite,

die Krallen tragen einen kraftigen Zahn in der Mitte.

Holotrielîia rufina n. sp. —R.rufulae similis. Rufo-brunnea,

nitida, supra parum violaceo micans. Gapite fortiter punctato.

clypei margine paulo elevato, medio emarginato; antennis 10-arti-

culatis, brunneis, flabello dilutiore; protborace longitudiné plus

duplo latiore, sat dense umbilieato-punctato, linea média indïstincta

maculisque duabns post margine m anticum laevibus, lateribus vix

crenulatis, medio ampliatis, angulis posticis obtusis, anticis paulo

poi*rectis, margine postico crenulato ; scutello, medio excepto,

sparsim punclato; elytris umbilicâto-punctatis, subrugosis, costis

1ère laevibus; pygidio longitudiné latiore, sat crebre punctato.

Subtuspectore llavo-villoso,abdomine sparsim subtiliterpunctulato,

segmento penultimo lateribus sat dense punctatis, ante marginem
postieum constricto; articulo primo tarsorum posticorum secundo

haud breviore, unguibus medio dentatis. —Long. 25 mill.

Hab. : China (Canton).

Die Art ist rôtlichbraun gefàrbt und der II. rufula sehr ahnlicti.

Der Kopf ist grob, der Clypeus runzelig punktiert, sein Rand ist

etwas aufgebogen wie bei rufula, der Vorderrand in der Mitte

ausgebuclitet. Die Fiihler sind zehngiiedrig, braun, der Fiicher ist

heller, beim tf sehr klein, noch kleiner wie bei rufula. Das Hals-

schild ist ein wenig kùrzer wie bei letzlerer Art und ziemlich dicht

mit Nabelpunkten bedeckt. Eine undeutliche Mittellinie, sowie je

ein kleiner Fleck jederseits der Mitte vor dem Vorderrande sind

glatt. Das Schildchen triigt beiderseits der Mitte einige Punkte. Die

Flugeldecken sind nabelartig punktiert und schwach runzelig, die

Rippen sind t'asl glatt. Das Pygidium ist breiter als lang und etwas

weitluufiger punktiert als bei rufula. Die Briist ist gelb behaart, das

Abdomen in der Mitle mit sehr feinen und weitlaufig stehenden

nadelrissigen, winzig beborsteten Punkten versehen, die an den

Seiten etwas dichter stehen. Nur das vorletzte Bauchsegment ist

seitlich ziemlich dicht punktiert. Die beiden ersten Glieder der

Hintertarsen sind von gleicher Lange, die Krallen tragen in der

Mitte einen kraftigen Zahn.

Holotrichia rufescens n. sp. -
tf.

—//. rufinae similis, sed

minor. Rufo-brunnea, nitida, supra parum v ;.olaceo-micans. Capite

haud dense, clypeo rngoso-punctato, clypei margine paulo elevalo,

antice medio exciso ; antennis brunneis, 10-articulatis, flabello dilu-

tiore; prothorace longitudiné latiore, sat dense punctato, lateribus

vix crenulatis, medio ampliatis, margine postico crenulato; scutello
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punctato, linea média laevi ; el^ tris umbilicato-punctatis, subru-

gosis, costis fere laevibus; pygidio longitudine vix latiore, remote

punctato. Subtus pectore dense ilavo-piloso, abdomine subtiliter

sparsim punctulato, lateribus paulo densius punctatis, segmento

penultimo postice constricto, lateraliter sparsim piloso, articulo

primo tarsorum posticorum secundo haud breviore, unguibus

medio dentatis. —Long. 19 mill.

Hab. : China (Chang-Jang).

In Gestait und Farbung der 11. rufina ahnlich, kleiner, die

Vorderecken des Halsschildes kaum vorgezogen, der Fiïhlerfàcher

des (j
1 bedeutend langer, das Pygidium fast ebenso lang wie breit

und viei weitlâufiger punktiert. Die Farbung istrotbraun, Kopfund

Halsscbild sind ein wenig dunkler. Die Stirn ist miissig dicht, der

Glypeus dagegen dicht und etwas runzelig punktiert. Sein Rand ist

schwach aufgehogen, in der Mitte ausgerandet. Die zehngliedrigen

Ftïhler sind rotbraun, der Fâcher ist bélier und so lang wie die

sechs vorhergehenden Glieder- des Stieles zusammen. Das Hals-

scbild ist méhr als doppelt so breit wie lang, seine Seitenrânder

sind in der Mitte nicht so stark bogenlbrmig erweitert wie bei

den vorhergehenden Arten. Die Punktierung ist niclit so dicht wie

bei rufina, die Zwischenrâume zwischen den Punkten sind schwach

runzelig. Die .Seitenrânder sind kaum merklich krenuliert, der

Hinterrand zeigt dagegen mit Ausnahme der Mille eine kraftige

Krenulierung. Das Schildchen ist t'ein punktiert mit glatter Mittel-

linie. Die Flûgeldecken sind wie bei rufina nabelartig punktiert,

die sehr ilachen Rippen sind fast glalt. Die Brust ist lang gelb

behaart, auch in der Mitte. Das Abdomen ist sehr fein und zerstreut

punktiert, die Punkte tragen winzige Bôrstchen. Das vorletzte

Dauchsegment ist vor déni IJiuterrande eingeachnûrtj seitlich zer-

streut behaart. Daserste Glied der Hintertarsen ist so lang wie das

zweite, die Krallen tragen in der Mitte einen rechtwinklig abste-

henden Zahn.

Non den 3 Holotrichia-Arten, die Fairmaire von Tihang-Jang als

Rhizotrogus beschrieben bat, passt keine Besch-reibung auf

vorsteliende Art.

Holotrichia simillima n. sp. —
cf.

—//. rufescenti simil-

lima. Rufo-brunnea, violacée» muans. Capite sat dense, clypeo

rngoso-punctato, margine parum elevato, ântice medio sinuato
;

antennis brunneis, 10 articulatis, llahello parvo dilutiore
; protho-

race longitudine plus duplo latiore, lateribus subcrenulatis, rotun-

dato-ampliatis, angulis posticis ohlusis, anticis parum porrectis,

disco sat dense punctato, lateraliter subrugoso, margine postico
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crenulato ; scutello, linea média excepta, punctato; elytris umbili-

cato-punctatis, subrugosis; pygidio haud crebre punctato. Sublus
pectore flavo-viUoso, abdomine remote punctato, segmento
penultimo postice constricto, lateraliter sat dense punctato et

sparsim ilavo-piloso; articulo primo tarsorum posticorum
secundo vix breviore, unguibus dente mediano armatis. —Long.
18 mill.

Hab. : China (Fokien).

In Gestalt und Fârbung der 77. rufescens tâuschend ahnlich, Der
Kopf ist grob,der Glypeus sehr dicht punktiert. Letzterer hat einen

etwas aufgebogenen Rand, der in der Mitte schwach ausge-

schnitteil ist. Die zehngliedrigen Fùhler sind braun, der Fâcher ist

heller und bedeutend kiirzer als bei rufescens. Die Vorderecken
sind im Gegensatz zu letzterer Art deutlich vorgezogen. Die Ober-
flâche ist ziemlich dicht punktiert und namentlich auf den Seiten

schwach gerunzelt. Der Hinterrand ist seitlich krenuliert. Das
Schildchen làsst eine glatte Mittellinie erkennen. Die Flûgeldecken
sind wie bei rufescens nabelartig punktiert und schwach runzelig.

Wâhrend bei rufescens die flachen Rippen deutlich als glatte Streifen

hervortreten, ist dies bei simillima mit Ausnahme derzerstreut

punktierten Nahtrippe nicht der Fall, so dass die Rippen kauin er-

kenntlich sind. Das Pygidium ist etwas breiter als bei rufescens, die

Punktierung ist ein wenig enger. Das vorletzte Bauchsegnient ist

hinten stark eingeschniirt, an den Seiten ziemlich dicht mit kurz

beborsteten Punkten bedeckt. Rei einem der beiden vorliegenden

çf tragen vereinzelte Punkte des vorletzten Rauchsegments statt

der kurzen Borste ein langes Haar. Das erste Glied der Hintertar-

sen ist fast so lang wie das zweite, der Krallenzahn steht in der

Mitte.

Holotrichia convexopyga n. sp. —
cf.

—77. kiotonensi

Rrsk. affinis. Picea an brunnea, nitida. Gapite fronte sparsim,

clypeo densius punctato; antennis brunneis 10-articulatis; protho-

race longitudine plus duplo latiore, lateribus ampliatis et crenula-

tis, remote fortiter punctato; scutello laevi an sparsim punctato
;

elytris punctatis, subrugosis, costis laevioribus; pygidio sparsim

punctato, in anteriore parte convexo. Subtus pectore tlavo-piloso,

abdominis medio fere laevi, lateribus sparsim punctatis, segmento
penultimo lateraliter macula opaca llavo-pilosa; articulo primo
tarsorum posticorum secundo paulo breviore, unguibus dente

mediano armatis. —Long. 21 mill.

Hab. : China (Kiukiang), Japan (Kobbe).

Die Art ist der 77. kiotonensis Brsk. sehr ahnlich, unterscheidet

sich aber leicht durch die Bildung des Pygidiums. Die Fârbung ist

MÉMOIRESDE LA. SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. LVI, 3-1-1913. 2T
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schwarzbraun oiler hellbraun. Die Stirn ist nichtdicht, der Clypeus

elwas diehter punktiert. Letzterer ist âhnlich wie bei kiolensis ge-

bildet. Das Halsschild ist von derselben Gestalt wie bei letzterer

Art, die Punkte sind nicht ganz so kràftig und stehen ein wenig

weitlâufiger. Das Schildchen istglatt oder tràgteinige Punkte. Die

Skulptur der Fliigeldecken ist f'ast dieselbe wie bei kiotensis. Das

Pygidium ist weitlautîg punktiert, die Punkte sind zwar gross aber

llacb. Die vordere Hiilftedes Pygidiums ist in beiden Geschlechtern

stark gewôlbt, die Wolbung nacb dem Hinterrande zu abgeilacht.

Die Brust ist gelb behaart, die Mitte des Abdomens f'ast glatt, seine

Seiten sind zerstreut punktiert. Auf den Seiten des vorletzten

Baucbsegments befîndet sicb wie bei den verwandten Arten ein

matter bebaarter Fleck. Vor dein Hinterrande ist das vorletzte

Bauchsegment beim ç$ zuweilen schwacb eingeschnurt aber es

findet sich kein deuthcber Quereindruck vor der Mitte des Hinter-

randes. Das erste Glied der Hintertarsen ist etwas kùrzer als das

zweite, die Krallen tragen in der Mitte einen rechtwinklig

stelienden Zahn.

Holotrichia Sauteri n. sp. —H. kiotonensi Brsk. affinis.

Picea, nitida. Capite haud dense punctato, clypeo fronte latiore,

antice leviter emarginato; antennis ilavis, 10-articulatis; protho-

race transverso, lateribus medio rotundato-ampliatis, disco

remote, lateraliter paulo densins punctato, punctis magnis, disci

paruni oblongis; elytris umbilicato-punctatis, costis fere laevi-

bus; pygidio sparsim punctato. Subtus pectore, medio excepto,

tlavo-piloso, abdomine medio sparsissime, lateribus paulo densius

punctato, segmento penultimo lateraliter macula opaca sparsim

pilosa, medio ante marginem posticum haud transverse impresso;

pedibus brunneis, articulo primo tarsorum posticorum secundo vix

breviore, unguibus medio dentatis. —Long. 18-21 mill.

Hab. : Formosa. H. Sauter leg.

Dièse Art, von der mir drei mannliche Exemplare vorliegen,

steht der H. kiotonensis Brsk. sehr nahe. Die Punktierung des

Halsschildes ist bei Sauteri viel weitlâufiger, die grubenartigen

' Punkte sind bedeutend grôsser und erscheinen auf dem Discus

lànglich, nacb hinten etwas verjïmgt. Das Pygidium ist etwas Ha-

cher und weitlâufiger punktiert. Das vorletzte Bauchsegment ist

zwar vor dem ganzen Hinterrande ein wenig eingeschnurt, doch

f'ehlt der kurze Quereindruck vor der Mitte des Hinterrandes, der

sich beim çf von kiotonensis flndet.

In seiner Beschreibung der kiotonensis giebt Brenske an, dass

der vorletzte Bauchring am hinleren Bande eine Langsfurche ha-
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ben soll. Gemeint ist wohl die Querfurche : Dass bei kiotonensis der

letzte Bauchring ohne Eindruck ist, ist nicht richtig. Er ist beim tf

in der Mitte schwacb eingedrùckt, nicht aber beim 9> em Ge-

schlechts unterschied, der sich bei den meisten Holotrichia-Arten

findet.

H. inelegans Lew. ist dieselbe Art wie kiotonensis Brsk. nnd hat

letzterer Namedie Prioribit.

Holotrichia setiventris n. sp. —Ç. —Picea, nitida. Capite,

fronte haud dense sed fortiter punctata, clypeo subrugoso-punclato,

margine antico emarginato; an tennis rufîs, IO-articulatis
;

protho-

race sat dense punctato, transverso, lateribus rotinidato-ampliatis,

haud crenulatis, angulis anticis prominulis, posticis obtusis; scu-

tello punctato; elytris sat fortiter. punctatis, costis fere laevibus;

pygidio compresso, coriaceo, flavo-setoso. Subtus pectore flavo-

piloso, abdomine, segniento ultimo excepto, opaco, punctato,

punctis setiferis; articulo primo tarsorum posticorum haud abbre-

viato, unguibus medio dentatis. —Long. 22 mill.

Hab. : Tonkin (Montes Mauson). H. Frusstorfer leg.

Dièse Art ist eigentûmlich durch die Beborstung des Abdomens

und durch die Bildung des Pygidiums beim Ç. Der çf ist noch unbe-

kannt.

Schwarz, glitnzend, die Flugeldecken mit schwachem braun-

lichen Schimmer, die Beine braun. Die Stirn ist kràftig aber nicht

dicht, der Clypeus runzelig punktiert, sein Vorderrand deutlich

bogenfôrmig ausgeschnitten. Die rotbraunen Fùhler sind zehn-

gliedrig. Das Halsschild ist in der Mitte fast dreimal so breit wie

lang, seine Seitenrander sind nicht krenuliert, die Vorderecken

sind ziemlich stark vorgezogen. Die Oberflâche ist ziemlich dicht

und màssig kraftig punktiert, die Zwischenriiume zwischen den

Punkten sind neben den Seitenrandern schwach gerunzelt. Das

Schildchen ist ebenso punktiert wie das Halsschild, mit angedeu-

teter glatter Mittellinie. Die Flugeldecken sind ziemlich kraftig

punktiert, die Zwischenràume zwischen den Punkten sind ein wenig

gerunzelt, die Rippen treten schwach als glâttere Streifen hervo.r.

Das Pygidium ist mit Nabelpunkten bedeckt, welche kuze abste-

hende gelbe Borsten tragen, die Zwischenràume sind schwach

lederartig gerunzelt. Es ist seitlich stark zusammengedrùckt, so

dass in der Mitte der hinteren Halfte ein stumpfer Langskiel

entsteht. Die Brust ist gelblich behaart, das Abdomen ist mit

Ausnahme des letzten Segments matt, nadelrissig punktiert und

jeder Punkt mit einem kurzen gelben Bôrstchen versehen. Das

erste Glied der Hintertarsen ist von gleicher Lange wie das zweite,
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die Krallen Iragen in der Mitte einen schwach nach der Basis zu

geneigten^Zahn. Die Sporen am Ende der Hintexschienen sind

beim Ç lang und auffallend schmal.

G. —Arten ohne Rippen auf den Fliigeldecken.

Holotrichia keyensis n. sp. —q. —II. insecntae Mos. similis.

Castanea, nitida. Capite fortiter punctato, clypeo subtilissime

emarginato ; antennis 10-articulatis, flabello stipite parum breviore;

prothorace longitudine latiore, lateribus crenulatis, post médium
rotundato-ampliatis, disco remote, lateraliter paulo densius punc-

tato; scutello sparsim fortiter punctato; elytris punctatis, haud

coslatis; pygidio remote umbilicato-punctato. Subtus pectore flavo-

villoso, abdomine medio t'ere laevi, lateribus sparsim punctatis;

articulo primo tarsorum posticorum secundo longitudine aequali,

unguibus dente parvo mediano. —Long. 18 mill.

Ilab. : Key Ins.

Die Art ist der H. însecata Mos. àhnlich- Sie istbraun, glanzend.

Der Kopf ist krâftig punktiert, die Stirn etwas runzelig, der Vorder-

rand des Clypeus ist kaum merklich ausgerandet. Der Fâcher der

zehngliedrigen F.iihler ist beim tf nur wenig kiirzer als der Stiel.

Das Halsschild ist etwas h in ter der Mitte bogenfôrmig erweitert,

seine Seitenrander sind gekerbt. Die Oberllàche ist zerstreut, nach

den Seiten zu etwas dichter punktiert. Das Schildchen trâgt einige

grobe Punkte. Die Fliigeldecken sind massig dicht mit kr.iftigen

Punkten bedeckt, die Zwischenraume zwischen den Punklen sind

schwach gerunzelt, Rippen sind mit Ausnahme der Nahtrippe

nicht vorhenden. Das Pygidium ist weitlaufig mit Nabelpunkten

bedeckt. Die Brust ist gelb behaart, das Abdomen in der Mitte fast

glatt, an den Seiten zerstreut punktiert. Das erste Gliedder Hinter-

tarsen ist so lang wie das zweite, die Krallen sind an der Basis ver-

breitert und tragen ein wenig oberhalb der Mitte einen kleinen,

nach der Basis zu geneigten'Zahn.

II. —Arten mit behaarter Brust und gekieltem Scheitel.

A. Arten mit mehr oder weniger deutlichen Rippen auf den Flii-

geldecken.
I

Holotrichia bidentata' Burm. —Die Art wurde nach einem
einzelnen mànnlichen Exemplar, welches angeblicb von Java
stammen soll, beschrieben. Ich habe den Forceps der Type unter-

sucht und stimmt derselbe mit dem von H. Behrensi Brsk. von
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Sumatra sowie mit den mir von Malacca vorliegenden Exemplaren

ûberein Bei dem typischen Exemplar sind die Seitenrânder des

Halsschildes vor der Mitte nicht ausgebuchtet, bei den mir vorlie-

genden Exemplaren von Sumatra ein wenig, bei den Exemplaren

von Malacca jedoch sehr deutlich, so dass die Seiten hinler der

Mitte viel stàrker bogenfôrmig erweitert erscheinen als bei dem
typischen Exemplar, zumal sie auch nach hinten zu mebr ver-

jûngt sind. Ich nenne dièse Lokalform diversicollis.

Bei den Arten der bidentata-Gvuppe sind çf und $ in der Skulp-

tur von einander abweichend. Bei dem çf von diversicollis ist die

Stirn gieichmassig grob punktiert, beim $ tragt sie in der Mitte

nur einige sehr grobe Punkte, an den Seiten ist sie glatt und ein-

gedrùckt. Der vordere Einschnitt des Clypeus ist beim $ tiefer und
halbkreisfôrmig. Die Punktierung des Halsschildes ist beim Ç weit-

l.ïuliger und etwas grôber. Die Fliïgeldecken sind beim çfaufder
ganzen Ekiche ziemlich dicht und grob punktiert, wahrend sie beim

2 in den hinteren Hâlfte des Discus nicht punktiert, sondern quer-

gerunzelt sind.

Holotrichia laosana n. sp. —H. bidentatœ Burm. affinis.

Gastanea, nitida, capite prothoraceque obscurioribus. çÇ Capite sat

dense fortiterpunctato,vertice carinato,clypeomedio profonde emar-

ginato
;

prothorace densissime punctato, longitudine latiore, post

médium ampliato, lateribus ante médium sinuatis, snbcrenulatis;

scutello, lateribus lineaque mediana exceptis, punctato ; elytris sat.

dense punctatis, costis obsoletis laevioribus
;

pygidio haud dense

forti ter punctato. Subtus pectore flavo-piloso, abdomine punctato,

articulo prim<\ tarsorum posticorum secundo breviore, unguibus

dente mediano armatis. Ç A mare difïert : Clypeo profundius

emarginato, fronte medio sparsim fortiter punctata, lateraliter sub-

rugosa, impressa; prothorace minus dense sed fortius punctato,

elytris disco in posteriore parte fere laevi. —Long. 22-24 mill.

Hab. : Tonkin (Laos).

Der H. bidentata Burm. àhnlich und vielleicht trotz der etwas

abweichenden Bildung des Forceps nur eine Lokalform dieser Art.

Kopf und Halsschild des cf sind von derselben Form wie bei dem tf

von bidentata,- doch viel dicbter punktiert. Auch ist das Kopfschild

vorn weniger breit ausgebuchtet wie bei der Type von bidentata.

Beim $ ist der Clypeusauschnitt viel tiefer als beim cf. Die Stirn

ist beim $ in der Mitte weitlaufig und sehr grob punktiert, an den

eingedrïickten Seiten ist sie schwach gerunzelt. Auf dem Hals-

schild ist die Punktierung beim Ç grôber und nicht so dicht wie

beim cf. Das Schildchen ist mit Ausnahme der Bander und einer
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glatten Mittellinie punktiert unrt die Punktierung der Fli'igeldecken

ist beim tf in;ïssig dicht und gleichmâssig. Die Rippen markieren

sich durch weitlaufigere Punktierung. Beim $ sind die Fli'igeldecken

nur an der. Basis, an den Seiten und am IJinterrande punktiert,

wàhrend der Discus ganz schwach quergerunzelt, fast. glatt und

stark glanzend ist. Das Pygidium ist nicht dicht aber ziemlich grob

punktiert. Die Brust ist gelb behaart, das Abdomen massig dicht

punktiert. Das erste Glied der Hintertarsen ist etwas ktïrzer als

das zweite, die Krallen tragen einen kràftigen Zahn in der Mitte.

Holotrichia saigonensis n. sp. —H. cotwexae Sharp, affinis.

Castanea, nitida, capite tboraceque obscurioribus. çf Capite dense

punctato, vertice carinato, clypeo medio emarginato, utrinque

subrotundato
;

prothorace dense fortiter punctato, longitudine

latiore, paulo post médium rotundato ampliato, angulis posticis

subrotundatis, lateribus ante médium sinuatis; scutello, lateribus

lineaque mediana exceptis, punctato ; elytris sat dense punctatis,

costis obsoletis laevibus
;

pygidio remote punctato. Subtus pectore

flavo-piloso, abdomine sat fortiter haud dense punctato, articulo

primo tarsorum posticorum secundo parnm breviore, unguibus

dente mediano armatis. $ A mare differt : Clypeo antice profundius

emarginato, fronte minus crebre sed fortius punctata, lateribus

impressis 1ère laevibus, elytrorum disco in posteriore parte leviter

transversim-rugoso. —Long. 23-25 mill.

Hab. : Gochinchina.

Durch die Bildung des Clypeus steht dièse Art der H. convexa

Sharp, von Sumatra naher als der bideiidata Burm., docli ist das

Halsschild viel grôber und dicbter punktiert. Die Farbung ist

kastanienbraun, Kopf und Halsschild sind meist dunkler geb'irbt.

Der Kopf ist beim q
71 gleichmâssig dicht punktiert, der Clypeus

in der xMilte bogenfùrmig ausgeschnitten, daneben abgerundet, der

Scheitel ist gekielt. Beim Ç ist die Mitte der Stirn grôber und

weitlàufiger punktiert, die Seiten der Stirn sind eingedriickt und
schwach gerunzelt, der Einschnitt am Vorderrande des Clypeus

isl tiefer. Das Halsschild ist kraftig, beim çf sehr dicht, beim $
etwas weitlàufiger punktiert. Die Halsscbildseiten sind etwas

hinter der Mitte stark bogenformig erweitert, die Hinterecken sind

sehr sluinpf, fast abgerundet, in der vorderen Hâtfte sind die

Seitenrànder etwas ausgebuchtet, die Vorderecken sind schwach
aufgebogen. Das Schildchen ist punktiert, seine Seitenrànder und
eine Mittellinie sind glatt. Die Fli'igeldecken sind beim <$ ziemlich

dicht und gleichmâssig punktiert, die Rippen markieren sich un-

deutlich als glatte Streifen. Beim Ç isl der Discus der Fli'igeldecken
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aufder hinteren Hiilfte querrunzelig. Das Pygidium ist ziemlich

weitlâufig aber kraftïg punktiert. Die Brust ist behaart, das Abdo-

men màssig dicht mit groben Punkten bedeckt. Das erste Glied

der Hintertarsen ist kiirzer als das zweite, die Krallen tragen einen

krâftigen Mittelzahn.

Holotrichia malaceensis n. sp. —q. H. saigonénsi similis.

Castanea, nitida, capite thoraceque obscarioribus. Capite grosse et

crebre punctalo, vertice carinato, clypeo medio emarginato,

utrinque subrotundato; prothorace densissime punctato, longitu-

dine latiore, post médium ampliato, lateribus plus minusve crenu-

latis, ante médium haud sinuatis, angulis posticis subrotundatis;

scutello utrinque punctato ; elytris sat dense punctatis, costis

obsoletis fere lgevibus
;

pygidio remote punctato. Subtus pectore

flavo-piloso, pygidio sat subtiliter punctato, articulo primo tarso-

rura posticorum secundo vix breviore, unguibus medio dentatis. —
Long. 25 mill.

Hab. : Malacca.

Dièse Art, von der drei mannliche Exemplare vorliegen, ist der

H. saigonensis àhnlicb Sie ist robuster und leicht durch die ï'orm

des Halsschildes zu unterscheiden. Der Kopf ist grob und dicht

punktiert, aufder Stirn stehen die Punkte neben der Clypeusnaht

etwas weitlâufiger. Der Scheitel ist kràftig gekielt, der Vorderrand

des Glypeus ist etwas aufgebogen, in der Mitte stumpf dreieckig

ausgeschnitten, neben den Ausschnitt abgerundet. Das Halsschild

ist noch etwas dicbter punktiert als bei saigonensis, die Uals-

schildseiten sind bei dem einen der vorliegenden Exemplare fast

gar nicht, bei einem zweiten Exemplar dagegen in der vorderen

Hâlfte sehr deutlich krenuliert. Sie sind nicht wie bei saigonensis

tor der Mitte ausgebuchtet. Das Schildchen ist mit Ausnahme

einer glatten Mittellinie und der Seitenrander punktiert. Die Flu-

geldecken sind ziemlich dicht punktiert, die Rippen sind durch

glatte Langsstreifen angedeutel. Auf den Pygidium stehen die

ziemlich groben Punkte weitlâufig. Die Brust ist gelb behaart, das

Abdomen nicht dicht punktiert und sind die Punkte hier etwas

scbwàcher als bei saigonensis. Das erste Glied der Hintertarsen

ist kaum merklich kiirzer aïs das zweite, die Krallen sind an der

Basis verbreitert und tragen am Ende der Verbreiterung einen

schwach nach der Basis zu geneigten Zahn.

Holotrichia Waterstradti n. sp. —H. malaccensi similis.

Castanea, nitida, capite prothoraceque obscurioribus. <$ Capite

fortiter punctato, fronte juxta clypei suturam lsevi, vertice cari-
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nato, clypep medio exciso, utrinque subrotundato
;

prothorace

dense plmctato, lateribus post médium rotundato-ampliatis, ante

médium haud sinuatis, angulis posticis subrotundatis ; scutello

punctato, marginibus lineaque mediana lœvibus ; elytris satcrebre

fortiter punctatis, costis obsoletis sublœvibus
;

pygidio sparsim

punctato. Sub.tus pectore flavo-piloso, abdomine remote punctato,

articule primo larsorum posticorum secundo longitudine sequali,

unguibus medio dentatis. Ç A mare differt : F route sparsim punc-

tata, lateraliter parum impressa, prothorace minus dense punctato.

—Long. 25 mil!.

Hab. : Bornéo (Brunei). YVaterstradt leg.

Die Art ist der H. malacccnsis in Fàrbung und Gestalt âhnlich.

Die Punktierung der Stirn ist wèitlâufiger, die des Halsschildes

weniger dicht. Von H. malacccnsis ist das $ noch unbekannt. Das

Ç von //. Waterstradti istdadurch ausgezeichnet, dass die Skulptur

der Flugeldecken dieselbe wie beim çf ist.

Der Kopf ist ziemlich kraftig punktiert, auf der Stirn, stehen die

Punkte nach der Clypeusnaht zu wèitlâufiger und ist die Stirn

unmittelbar neben der Clypeusnaht glatt. Der Vorderrand des

Glypeus ist in der Mitte stumpf dreieckig ausgeschnitten, daneben

ist der schwach aufgebogene lland tlach gerundet. Beim Ç ist die

Punktierung der Stirn wèitlâufiger und ist letztere an den Seiten

etwas eingedriickt. Die Form des Halsschildes ist ungefïihr dieselbe

wie bei malaccensis, die Punktierung ist nich't so dicht, beim $
weniger dicht wie beim cf. Flugeldecken und Schildchen haben

ungeHihr dieselbe Skulptur wie bei malaccensis. Das Pygidium ist

ziemlich weitlâufig grob punktiert. Die Brust ist gelb behaart, das

Abdomen weitlâufig punkLiert. Das erste Glied der Hintertarsen ist

so lang wie das zweite, die Krallen tragen einen schwach nach

der Basis zu geneigten Mittelzalm.

Holotrichia longula n. sp. —II. longiusculae Mos. similis.

Bufo llava, nitida, capite thoraceque obscurioribus. Gapite fortiter

punctato, vertice carinato, clypeo antice emarginato, utrinque

subrotundato; antennis brunneis 10-articulatis; prothorace spar-

sim punctato, longitudine latiore, parum post médium ampliato,

lateribus crenulatis, antice haud retb^xis, angulis posticis valde

obtusis; scutello punctato, linea média laevi; elytris sat fortiter

punctatis, costis obsoletis laevibus; pygidio sparsim punctato.

Siibtus pectoris lateribus sat crebre punctatis, flavo-pilosis,

abdomine medio sparsim, lateraliter paulo densius punctato;

articulo primo larsorum posticorum abbreviato, unguibus medio

dentatis. u
—Long. 14 mill.

Hab. : Cochincbina.



Gestalt und Farbung der H. longiuscula Mos., durch andere

Bildung des Halsschildes leicht unterschieden. Die Farbung ist

rôtlichgelb, Kopf und Halsschild sind etwas dunkler. Der Kopf ist

grob, die Stirn weitlaufig, der Clypeus dichter punktiert. Letzterer

ist in der Mitte des Vorderrand bogenfôrmig ausgeschnitten. Das

Halsscbild ist weitlaufig mit ziemlich groben Punkten bedeckt,

etwas breiter als lang, hinter der Mitte bogenfôrmig erweitert. Die

Seitenrander sind an den Vorderecken nicht lappenfôrmig wie bei

longiuscula und deutlich krenuliert, wâhrend sie bei letzterer Art

nur sehr schwach oder ûberhaupt nicht krenuliert sind. Das

Schildchen ist mit Ausnahme einer glatten Mittellinie punktiert.

Die Punktierung der Flugeldecken ist ziemlich grob und miissig

dicht, die Rippen markieren sich als glatte Streifen. Das Pygi-

dium ist weitlaufig mit Punkten bedeckt. Die Mitte der Brust ist

zerstreut punktiert, an den Seiten dichter und hier gelblich

behaart. Das Abdomen tr.'igt in der Mitte eine weitlaùnge Punk-

tierung, an den Seiten sind die Punkte etwas grôber und stehen

enger. Das erste Glied der Hintertarsen ist kiirzer als das zweite,

die Krallen tragen in der Mitte einen rechtwinklig abstehenden

Zahn.

B. —Arten ohne Rippen auf den Flugeldecken.

Holotrichia sus n. sp. —$. —Brunnea, nitida, elytris,

pygidio abdomineque flavis. Capite fortiter et crebre punctato,

vertice carinato, clypeo late emarginato ; antennis brunneis 9-arti-

culatis, flabello flavo parvo
;

prothorace longitudine latiore, post

médium valde ampliato, lateribus ante médium parum sinuatis,

angulis posticis rotundatis, disco dense punctato, medio longitudi-

naliter flavo-piloso; scutello dense punctato; elytris rugosis, haud

costatis; pygidio lato, sat fortiter punctato, apice reflexo. Subtus

pectore flavo-villoso, abdomine lateribus punctatis, punctis bre-

viter setosis; articulo primo tarsorum posticorum secundo paulo

breviore, unguibus dente mediano armatis. —Long. 23 rriill.

Hab. : Cochinchina(Kuang-toi).

Das eiuzige vorliegende weibliche Exemplar fand ich in der

BRENSKE'schen Sammlung unter dem beibehaltenen Namen. Die

Art gehôrt in die Verwandtschaft der IL sinensis Hope und ist

leicht an der eigentumlichen Behaarung des Halsschildes zu

erkennen. Die Farbung ist rotbraun, Flugeldecken, Pygidium und

Abdomen sind gelb. Der Kopf ist dicht und grob punktiert, der

Scheitel gekielt, der Clypeus breit ausgerandet. Die Fûbler sind

neungliedrig, der Fâcher ist heller. Das Halsschild ist in der Mitte

stark bogenfôrmig erweitert, die Hinterecken sind abgerundet, die



Seiterirjnder vor der Mitte schwach ausgeschweift. Die Oberflàche

ist dicht punktiert und trâgt in der Mitte eine Làngsreihe langer

gelber Haare. Ausserdem befinden sich einzelne Wimperhaare ara

Yorderrande und an den Seitenràndern. Das Schildchen ist dicht

punktiert. Die Flùgeldecken sind grob runzelig, die Xahtrippe tri tt

schwach hervor, doch sind weitere Rippen nicht vorhanden. Das

Pygidiiun ist fastdoppelt sq breit wie lang, ziemlich grob aber nicht

dicht punktiert, sein Hinterrand ist schwach aufgebogen. Die

Brust ist behaart, das Abdomen an den Seiten màssig dicht

punktiert und kurz behaart. Das erste Glied der Hintertarsen ist ein

wenig kùrzer als das zweite, die Krallen tragen einen rechtwinklig

abstehenden Mittelzahn.

Holotrichia hybrida n. sp. —
cf.

—Flava, nitida, capite,

prothorace pedibusque obscurioribus. Capite dense punctato,

vertice fortiter carinalo, clypeo profnnde emarginato; antennis

brunneis 9-articulatis; prothorace dense punctato, linea média

laevi, transverso, post médium amphato, angulis posticis rotun-

datis, antice sat valde angustato, lateribus ante médium sinuatis, in

anteriore parte parum explanatis, margine antico juxta angulos

anticos paulo angulato; scutello medio punctato; elytris satdense

fortiter punctatis, haud costatis
;

pygidio subrugoso-punctato,

flavo setoso. Subtus pectore flavo-piloso, abdomine sparsim, latera-

liter paulo densius punctato, punctis setiferis; articulo primo tarso-

rum posticorum secundo longiludine fere aequali, unguibus medio

dentatis. —Long. 17-19 mill.

Hab. : Assam

Die Art ist der H. imitatrix, Brsk. von Sikkim sehrahnlich, aber

leicht durch die Bildung des Halsschildes zu unterscheiden. Ich

habe den Namen beibehalten, unter dem ich sie in der Brenske'

schen Sammlung faud.

Die Fàrbung ist gelbbraun, Kopf, Halsschild und Beine sind

dunkler gefarbt. Der Kopf ist dicht punktiert, doch stehen die

Punkte auf dem Glypeus neben der Naht weitlaufig. Der Scheitel

ist kràftig gekielt, der Vorderrand des Glypeus tief bogenfôrmig

ausgeschnitten. Das Halsschild ist diclit punktiert mit schmaler

glatter Mittellinie, die Seiten sind hinter der Mitte bogenfôrmig

erweitert, die Hinterecken sind abgernndet. Nach vorn ist das

Halsschild ziemlich stark verjùngt, die Seitenrànder sind vor

der Mitte ausgebuchtet, vor den Vorderecken etwas lappenfôrmig

aufgebogen, der Vorderrand ist neben den Vorderecken gewinkelt.

Das Schildchen ist in der Mitte punktiert, ain Bande glatt. Die

Flùgeldecken sind ziemlich dicht und grob puuktiert, schwach
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gerunzelt. Das Pygidiu'm ist runzelig punktiert. Die Brust ist gelb

behaart, das Abdomen in der Mitte weitlâufig, auf dem ganzen
ersten Bauchsegment and an den Seiten dichter punktiert und
jeder Punkt gelb beborstet. Das ers te Glied der Hintertarsen ist fast

so lang wie das zweite, die Krallen tragen in der Mitte èineri

rechtwinklig abstebenden Zahn.

Holotrichia diversiceps n. sp. —H. hybridœ similis. Nitida,

flavo-brnnnea, capite prothoraceque ni gris. Capite dense punctato,

vertice fortiter carinato, clypeo late emarginato; antennis 9-arti-

culatis; prothorace densissime punctato, transverso, medio rotun-

dato-ampliato, angulis posticis rotundatis, latefibus ante médium
haud sinutatis, margine antico juxta angulos anticos paulo producto;

scutello punctato; elytrjs sat dense punctatis, haud costatis; pygi-

dio subrugoso punctato, flavo-setoso. Subtus pectore flavo-piloso,

abdomine medio sparsim, Iateraliter densius punctato, punctis

breviter flavo-pilosis; articulo primo tarsorum posticorum secundo

longitudine fere aequali, unguibus medio dente valido armatis. —
Long. 18-20 mill.

Hab : Kurseong.

Der H. hybrida sehr ahnlich, der Clypeus jedoch breit und flach

ausgeschnitten, die Halsschildseiten vor der Mitte nicht ausge-

buchtet.

Die Fârbung ist gelbbraun, kopf und Halsschild sind schwarz,

die Beine dunkelbraun. Der Kopf ist dicht punktiert, der Scheitel

krfiftig gekielt, der Clypeus an der Naht nicht. weitlàufiger punk-

tiert. Die Punktierung des Halsschildes ist sehr dicht, die Gestalt

ahnlich wie bei hybrida, jedoch, wie bereits erwâhnt, sind die

Seitenrànder im vorderen Teile nicht ausgebnchtet, auch kaum
lappenartig erweitert. Der Vorderrand ist ebenso wie bei hybrida

neben den Vorderecken kurz bogenfôrmig vorgezogen. Das Schild-

chen ist mit Ausnahme der.glatten Bander und einer angedeuteten

Mittellinie eng punktiert. Die Punktierung der Flugeldecken ist

ziemlich dicht und sind, abgesehen von der schwach erhabenen

Nahtrippe, Bippen nicht vorhanden. Das Pygidium ist etwas

runzelig punktiert, kurz gelb beborstet. Die Brust ist gelb behaart.

Das Abdomen ist mit Ausnahme der Mitte ziemlich dicht punktiert,

die Punkte sind kurz gelb behaart. Das erste Glied der Hintertarsen

ist so lang wie das zweite, die Krallen tragen in der Mitte einen

kràftigen Zahn.

Pentelia crinifrons n. sp. —çf- —Castanea, nitida, capite

thoraceque obscurioribus. Capite rugoso-punctato, vertice carinato,

fronte flavo-pilosa, clypeo margine antico medio emarginato;
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antennis 10-articulatis, flabello parvo 5-articulato
;

prothorace

sat fortiter punctato, lateribus crenulatis, paulo post médium

ampliatis, angulis posticis rotundatis; scutello medio punctulato
;

elytris sat grosse punctatis, haud costatis; pygidio punctato, subru-

goso. Subtus peetore flavo-piloso, abdomine medio sparsim, latera-

litei' paulo densius punctato; articulo primo tarsorum posticorum

secundo parum breviore, unguibus basi dilatatis, dente submediano

juxta dilationem sito. —Long. 22 mill.

Hab. : Bornéo (Sarawak).

Gestalt und Fàrbung von P. discedens Sharp, von dieser Art leicbt

durch die krenulierten Halsscbildseilen unterschieden. Aon crinita

Brsk. unterscheidet sich die Art durch das Fehlen der Behaarung

auf Halsschild und Flugeldecken, von kinabaluensis Brsk. durch

die runzlige und behaarte Stirn.

Die Fàrbung ist rotbraun, Kopf und Halsschild sind etwas

dunkler. Der Clypens und namentlich die Stirn sind runzelig

punktiert und tragt letztere abstehende gelbe Haare. Der Yorder-

rand des Clypeus ist pur schwach aufgebogen, in der Mille ausge-

randet, der Sclieitel ist gekielt, hinter dem Kiel weitlâufig grob

punktiert. Die braunen Fiihler sind zehnglierdig, der kleine

Fûhlerfâcher ist fùnfgliedrig, die beiden ersten Glieder des Fàchers

sind etwas verkûrzt. Das Halsschild ist massig dicht, ziemlich

kràftig punktiert, in der hinteren Halfte mit glatter Mittellinie.

Die Seiten sind etwas hinter der Mitte bogenfôrmig erweitert, die

Hinterecken sind abgerundet, die stumpfwinkligen Vorderecken

schwach vorgezogen, die Seitenrànder sind krenuliert und gelb

bewimpert. Das Schildchen trâgt in der Mitte einige Punkte. Die

Punktierung der Flugeldecken ist ziemlich kràftig, Bippen sind

mit Ausnahme der Nahtrippen, welche bei dem vorliegenden

Exemplar bis an das Schildchen reichen, nicht vorhanden. Das

Pygidium ist grob punktiert und etwas runzelig. Die Brust ist gelb

behaart, das Abdomen in der Mitte weitlâufig, an den Seiten etwas

dichter punktiert. Das erste Glied der Hintertarsen ist ein wenig

kûrzer als das zweite, die Krallen sind stark gekrùmmt, an der

Basis verdickt, der mittlere Zahn steht am Ende der Verdickung

und ist etwas nach der Basis zu geneigt.

Pentelia malaccensis n. sp. —q
7

". —Castanea, nitida, capite

obscuriore. Capite vertice carinato, fronte rugoso-punctata, flavo-

pilosa, clypeo fortiter punctato, margine kevi, medio emarginato
;

antennis rufo-flavis, 10-articulatis, llabello 5-articulato
;

prothorace

mediocriter punctato, lateribus crenulatis, parum post médium
rotundato-ampliatis, angulis posticis subrotundatis ; scutello, mar-

gine lineaque mediana exceptis, jiunctato ; elytris sat fortiter
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punctatis
;

pygidio sparsim punctato. Subtus pectore flavo-piloso,

abdomine medio remote, lateraliter paulo densias punctato ; arti-

cule) primo tarsorum posticorum longitudine secundo œquali,

unguibus medio dentatis, basi dilatatis. —Long. 22 mill.

Hab. : Malacca (Perak).

Von der robusten Gestalt der P. crinita Brsk
,

gleichfalls mit

behaarter Stirn wie crinifrons, aber von dier Art dureb andere

Skulptur des Clypeus unterschieden. Die Fârbung ist kastanien-

braun, der Kopf ist ein wenig dunkler. Der Scheitel ist gekielt, die

Stirn runzelig und gelb bebaart wie bei crinifrons. Der Clypeus ist

grob punktiert, die Punkte steben nach dem Rande zu weitlàuflger

und der in der Mitte ausgebuchtete Rand ist vollkommen glatt. Die

gelbbraunen Fiibler sind zehngliedrig, der hellere Fâcher ist fûnf-

gliedrig, die beiden ersten Glieder des Fâcbers sind ein wenig

verkùrzt, das fiinfte Glied des Stieles ist etwas ausgezogen. Das

Halsschild ist massig dicht punktiert, die Punkte sind am Vorder-

rande etwas grôber, die Seiten sind binter der Mitte ziemlicii stark

bogenfôrmig erweitert. Die Hinterecken sind sehr stumpf, fast

abgerundet, die Vorderecken sind stumpfwinklig, kaum merklich

vorgezogen. Das Schildchen ist mit Ausnahme des Randes und

einer Mittellinie punktiert Die Flùgeldecken sind grob aber nicht

sehr dicht punktiert, dïe Nahtrippe ist fast glatt und erreicht nicht

das Schildchen. Weitere Rippen markieren sich kaum merklich

durch weitlaufigere Punktieruug. Das Pygidium ist weitlàûfig

punktiert, schwach gerunzelt. Die Brust ist gelb behaart, das

Abdomen in der Mitte sehr weitlàufig, an den Seiten etwas dichter

punktiert. Das erste Glied der Hintertarsen ist so laug wie das

zweite, die Krallen sind in der unteren Hàlfle stark gekriimmt,

ihre Basis ist verdickt und am Ende der Verdickung steht der etwas

nach der Basis zu geneigte Krallenzahn.

III. —Arten mit unbehaarter Brust.

Holotrichia egregia n. sp. —H. planicolli Burm. affinis.

Picea, elytris pruinosis. Capite dense et fortiter punctato, clypeo

medio sinuato; antennis brunneis 10-articulatis, llabello sat parvo
;

prothoracedensissime punctato, longitudine latiore, lateribus paulo

post médium ampliatis, subcrenulatis, angulis posticis obtusis,

anticis pa'ulo porrectis; scutello, lateribus exceptis, punctato;

elytris punctatis, costis obsoletis lsevioribus; pygidio umbilicato-

punctato, opaco, apice nitido. Subtus opaca, sparsim punctulata,

pectoris medio nitido, dense punctato; articulo primo tarsorum

posticorum secundo breviore, unguibus Assis. —Long. 16-17 mill.

Hab. : Assam.
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Die Art ist der H. planicollis Burm. nahe verwandt. Sie ist

kleiner und in der Bildung des Clypeus verschieden. Der Kopf ist

dicht und krâftig punktiert, der Clypeus ist viel breiter wie bei

planicollis, seine Seitenrander sind nicht vor den Augen nach innen

gewinkelt. Das Halsscbild ist sebr dicht punktiert und ist die Punk-

tierung ein wenig grôber wie bei planicollis. Die Skulptur von

Schildchen und Fliigeldecken ist ahnlich wie bei letzterer Art. Das

Pygidiura ist bei allen vorliegenden Exemplaren vor der Spitze

glanzend und hier etwasdichter punktiert, wàhrend bei planicollis

die Punktierung auf dem Pygidium ûberall gleichmàssig ist. Die

Unterseite is matt, zerstreut punktiert, die Mitte der Brust ist

ebenso wie bei planicollis glanzend und dicht punktiert. Die Beine

sind dunkelbraun, glanzend, das erste Tarsenglied der Hinterbeine

ist kaum etwas kûrzer als das zweite, die Krallenbildung istdieselbe

wie bei planicollis.

Ich habe fur die Art den Namen beibebalten, unter dem ich sie

in der BRENSKE'schen Sammlung vorfand.

Holotrichia luangia n sp. —Ex. affinitate H. planicollis

Burm. Picea, elytris sericeis. Capite fortiter subrugoso-punctato,

clypeo emarginato; antennis brunneis 10-articulatis, flabello parvo;

prothorace grosse subrugoso-punctato, lateribus subcrenulatis
;

scutello, linea média marginibusque exceptis, punctato ; elytris

punctatis, interstitiis subrugosis
;

pygidio sat fortiter punctato,

apice nitido. Subtus medio nitido; lateribus opacis, pectoris. medio

haud dense punctato; articulo primo tarsorum posticorum secundo

paulo breviore, unguibus dente mediano armatis. —Long. 18 mill.

Hab. : Tonking (Luang Tri).

Von dieser Artliegen zwei mjinnliche Exemplare vor. Sie gehôrt

in die Verwaudtschaft der H. planicollis Burm., steht aber durch

die Krallenbildung der//. cèphalotes Burm. nâher. Von dieser un-

terscheidet sie sich durch den viel schmâleren Kopf, sowie andere

Skulptur von Kopf und Halsschild. Der Kopf ist grob, schwach

runzelig punktiert, der Clypeus in der Mitte ziemlich tief ausge-

schnitten. Die braunen Fuhler sind zehngliedrig, ihr Fâcher ist

klein. Das Halsschild ist von àhnlicher Gestalt wie bei planicollis,

jedoch etwas weniger breit und grob punktiert, die Zwischenraume

zwischen den Punkteu sind lângs gerunzelt. Das Schildchen ist mit

Ausnahme der Seiten und einer Mittellinie punktiert. Die Punktie-

rung der' Fliigeldecken ist kr;iftig,die Zwischenraume sind schwach

runzelig. Das Pygidium, welches bei den beiden vorliegenden

Exemplaren /.uni grossen Teile glanzend ist, ist grob, an den inalten

Stellen feiner punktiert. Die Unterseite ist braun, in der Mitte
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glfmzend, an den Seiten matt Die Mitte der Brust ist nicht so dicht

punktiert wie bei planicollis, aber dichter wie bei cephalotes. Das

erste Glied der Hintertarsen ist ein wenig kùrzer als das zweite, die

Krallen tragen in der Mitte einen rechtwinklig abstehenden Zabn.

Holotrichia ungwicularis n."sp. —Nigra, elytris pruinosis.

Capite fortiter, fronte hand crebre, clypeo paulo densius punctato,

clypei margine antico medio exciso ; antennis brunneis 10-articu-

latis, flabello sat parvo, obscuriore; prothorace sparsim punctato,

longitudine latiore, lateribus ampliatis, subcrenulatis; scutello

remote punctato; elytris sat sparsim punctatis, costis obsoletis;

pygidio remote punctato. Subtns medio nitido, fere laevi, lateribus

opacis, sparsim punctatis, punctis setiferis; articulo primo tarso-

rum posticorum longitudine secundo fere aequali, unguibus valde

curvatis, basi dilatatis, dente submediano reflexo.— Long 20-22 mill.

Hab. : Bornéo (Brunei). Waterstradt leg.

Bei dieser Art ist die Brust zwar weitlaufig beborstet, aber nicht

behaart, so dass sie auch in die Verwandtschaft der H. planicollis

Burm. gehôrt. Der Kopf istgrob, die Stirn massig dicht, der Clypeus

dichter punktiert. Letzterer ist in der Mitte des Vorderrandes

ziemlich tief ausgeschnitten. Die braunen Fùhler sind zehngliedrig,

ihr kleiner Fâcher ist dunkler. Das Halsschild ist breiter wie lang,

zerstreut, an den Seiten ein wenig dichter und grôber punktiert.

Die SeitenrânJer sind sehr schwach gekerbt, hinter der Mitte

bogenfôrmig erweitert, die Vorderecken sind vorgezogen, die

Hinterecken stumpfwinklig. Das Schildchen ist zerstreut punktiert,

mit glatter Mittellinie. Die Punktierung der Flugeldecken ist

ziemlich weitlaufig, die Rippeu treten nur sehr schwach hervor.

Das Pygidium ist zerstreut mit Nabelpunkten bedeckt. Die Unter-

seite ist in der Mitte glanzend und fast glatt, die Seiten sind matt

und weitlaufig punktiert. Jeder Punkt trâgt eine gelbliche Borste

und finden sich ausserdem noch an den Seiten der Bauchsegmente

einzelne langere Haare. Das erste Glied der Hintertarsen ist fast

so lang wie das zweite, die Krallen sind stark gekrûmmt an der

Basis verbreitert. Unterhalb der Verbreiterung tragen sie einen

kleinen nach der Basis zu geneigten Zahn.


